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Tipps zur Badsanierung

Endlich Kostensicherheit bei der Badsanierung

Aus dem Alltag eines Monteurs

Kundenstimme: Werner Brinkmann, Wilhelmshavener Spar- und Bauges. eG

Containerlogistik verbessert

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft haben wir unser Modernisierungskonzept entwickelt. Ursprünglich, um die Sanierung 
einzelner Bäder in kurzer Zeit im Rahmen eines Mieterwechsel zu ermöglichen. Das hat den Vorteil, dass die Investitionen peu à 
peu erfolgen und aufs Jahr gesehen sehr überschaubar bleiben. 

Wie sich herausgestellt hat, besteht aber auch großer Bedarf an Badmodernisierungen im Bestand. Dank der Vorfertigung der 
Teile im Werk können wir die Sanierung in der Regel in sieben Arbeitstagen abschließen. Die Mieter können währenddessen 
in ihrer Wohnung bleiben, sodass Kosten für Umsiedlung oder Leerstände komplett entfallen. Darüber hinaus freuen sich die 
langjährigen Mieter über die neuen, barrierefreien Bäder. Deshalb sind wir inzwischen für viele Entscheider erste Wahl, wenn es 
um Badmodernisierung im Bestand geht.

Viele unserer Kunden haben festgestellt, dass sich unser System auch bestens eignet, um mehrere übereinanderliegende  Bäder 
in einem Haus zu sanieren.  Inklusive der dazugehörigen Ver- und Entsorgungsleitungen. Dabei stellen Brand- und Schallschutz 
immer eine besondere Herausforderung da. Auch hier hat die Vorfertigung in unserer Produktion entscheidende Vorteile: 
Die Qualitätssicherung im Werk gewährt eine viel größere Sicherheit, dass bei der Ausführung nichts vergessen wird. Viele 
Fehlerquellen werden sogar von vornherein ausgemerzt. Auch für die Mieter ist es angenehmer, nur einmal eine Baustelle im 
Haus zu haben. Denn auch eine solche Bad- und Strangsanierung können wir in sieben bis zehn Tagen erledigen. 

Egal, wofür Sie sich entscheiden – es gilt immer unser Versprechen: „Feste Preise, feste Termine und alles aus einer Hand“ und 
„ein Mann – ein Bad“! Probieren Sie es aus!

Ihr Ulrich Blome
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Festpreis. Sonderausstattungen wie eine 
barrierefreie Dusche können modulmä-
ßig dazugebucht werden. Auch hierfür 
werden alle Preise vorher festgelegt. 
Dass wir vorher so genau kalkulieren 
können, was ein Bad kostet, liegt daran, 
dass wir einen Großteil der Arbeiten bei 
uns im Werk durchführen. 

Wir arbeiten ja bereits seit über zwölf 
Jahren mit unserem patentierten Bad-
Wand-System. Das Kernstück bilden 
raumhohe Wandelemente, die bereits im 
Werk verfliest und mit allen nötigen Lei-
tungen und Rohren für Elektrizität, Was-
ser und Heizung versehen werden. Sie 
brauchen dann nur noch vor Ort montiert 
zu werden. Das verkürzt die Arbeitszeit 
auf der Baustelle enorm und ermöglicht 
es uns, die Modernisierung im Regelfall 
in sieben Arbeitstagen anzubieten. Bei 
einer herkömmlichen Sanierung müssen 
dagegen drei Wochen veranschlagt wer-
den, oft dauert es sogar länger.

Auch bei der Terminplanung  wird dem 
Kunden größtmögliche Sicherheit gebo-
ten: Beginn und Ende der Baustelle wer-
den genau vereinbart. „Eine sehr gute 
Vorplanung ist entscheidend, damit alles 
gut funktioniert. Wenn die vorliegt, klappt 
alles wie ein Uhrwerk. In der Hinsicht ist 
Blome wirklich gut aufgestellt“, so Axel 
Tomahogh-Seeth. „Das gilt auch für die 
Kundenorientierung, auf die wir sehr gro-
ßen Wert legen. Auch die Zusammenar-
beit mit den Ortshandwerkern funktio-
nierte gut.“ 

Und was sagen die Mitglieder? „Bis-
her waren alle begeistert, es gab keine 
Beanstan dungen und auch keine tech-
nischen Schwierigkeiten“, berichtet Axel 
Tomahogh-Seeth. „Auch die Qualität der 
Bäder ist sehr gut. Natürlich muss auch 
das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. 
Insgesamt ist Blome aus meiner Sicht 
eine sehr gute Alternative.“

Endlich Kostensicherheit 
bei der Badsanierung
Baugenossenschaft Dormagen eG 
lässt 36 Bäder von Blome sanieren 

Wer über Badmodernisierung nach-
denkt und schon Erfahrung damit 
hat, dem fallen oft zuerst Dreck, Är-
ger mit den Handwerkern, Verzöge-
rungen und unüberschaubare Kosten 
ein. Wenn sich die Bäder zudem noch 
in vermieteten Wohnungen befinden, 
stellt sich außerdem die Frage, was 
währenddessen mit den Bewohnern 
passieren soll. Deshalb bieten wir 
Badrenovierung im Bestand, aus ei-
ner Hand, in sieben Arbeitstagen, zum 
Festpreis und zum festen Termin. Die 
Gemeinnützige Baugenossenschaft 
Dormagen eG hat es ausprobiert.

Im Rotdornweg in Dormagen-Horrem 
sollten im Herbst dieses Jahres im Rah-
men einer Quartiersentwicklung zwei 
bewohnte Gebäude mit je 18 Wohnun-
gen komplett modernisiert werden. 
„Bei einer Sanierung in bewohntem 
Zustand spielen Zeit und gute Quali-

tät eine besonders große Rolle“, erklärt 
Axel Tomahogh-Seeth vom Vorstand der 
Baugenossenschaft Dormagen eG. 

„Vor der Auftragsvergabe haben wir uns 
daher zunächst auf einer Baustelle bei 
Kollegen in Aachen angesehen, wie Blo-
mes Badmodernisierungssystem funkti-
oniert. Dann haben wir ein einzelnes Bad 
von der Firma sanieren lassen. Wir waren 
sehr zufrieden und es war klar: Diesen 
Weg wollen wir weiter beschreiten. Par-
allel dazu ließen wir aber auch noch Bä-
der auf konventionelle Weise sanieren. 
Es war ein Experiment.“

Um Kosten- und Planungssicherheit zu 
haben, schlossen die Dormagener mit 
uns einen Rahmenvertrag über 110 Bä-
der bis Ende 2014 ab. Dabei wird fest-
gelegt, wie das Standardbad aussieht 
und welche Ausstattung es haben soll. 
Dafür garantieren wir dem Kunden einen 

Martin Klemmer und Axel Tomahogh-Seeth (v.l.) 
vom Vorstand der Baugenossenschaft Dormagen eG



Aus dem Alltag eines Monteurs
Steffen Marterstich (47) und Uwe Lippmann (52) sind schon seit 11 Jahren als 
selbstständige Monteure für Blome tätig. Hier berichten sie aus ihrem Alltag.

Wie sind Sie untergebracht? Also wir 
schlafen nicht in den Blome-Containern, 
wie mal ein Vorstand befürchtet hat! Ei-
nige Monteure haben Wohnwagen oder 
Wohnmobile, andere gehen ins Hotel. Wir 
suchen uns gerne Ferienwohnungen oder 
Pensionen, am besten etwas außerhalb 

der Stadt, so dass man mehr Ruhe hat. 
Jetzt gerade haben wir eine sehr schöne 
Pension mit Seeblick. Die Monteure ge-
ben sich untereinander auch Tipps, was 
gute Unterkünfte angeht.

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Kollegen? 
Aus meiner Sicht ist das Verhältnis sehr 
gut. Im Moment haben wir eine super 
Truppe. Neulich waren wir mit acht Mann 
auf einer Baustelle und Blome hat einen 
Grillabend für uns organisiert. Das war 
richtig nett. Und man hilft sich auch unter-
einander, wenn man eine Arbeit nicht al-
leine machen kann. Einmal musste ich ei-
nen Airpool in ein Bad einbauen. Der Pool 
stand schon im Garten und die Hausherrin 
hat sich den Kopf zerbrochen, wie ich den 
alleine in die Wohnung tragen soll. Sie hat 
nicht schlecht gestaunt, als plötzlich zwei 
Kollegen dastanden, die auf einer Bau-
stelle um die Ecke arbeiteten. Sie haben 
eben mitangefasst und waren nach zehn 
Minuten wieder weg.

Ist es nicht schwer, ein ganzes Bad al-
leine zu bauen? Die Arbeit ist sicher kein 
Zuckerschlecken. Wenn man alleine ein 
ganzes Bad abreißt und dann die Über-
reste aus dem 3. Stock nach unten trägt 
und dann die ganzen Bestandteile des 

neuen Bades wieder hoch, dann ist das 
schon schwere körperliche Arbeit. Aber 
man wird dafür entschädigt. Zum einen 
ist die Bezahlung wirklich gut, zum an-
deren ist der Beruf sehr abwechselungs-
reich. Man macht ja sieben Gewerke, also 
Fliesenlegen, Klempner-, Elektro-, Mau-

rer- und Tischlerarbeiten etc. Außerdem 
ist man sein eigener Herr. Und am Ende 
ist man stolz, wenn man vor dem fertigen 
Bad steht und sich sagt: „Das hast du mit 
deinen eigenen zwei Händen gebaut!“ 
Wenn man dann noch Lob vom Mieter 
oder Kunden bekommt, ist das ein sehr 
schönes Gefühl!

Bilden Sie sich auch weiter? Ja, Blome 
veranstaltet regelmäßige Fortbildungen. 
Diese Schulungen sind sehr informativ. 
Oft geht es um technische Neuerungen in 
Theorie und Praxis. Wir bekommen aber 
auch Tipps, die nichts mit Blome zu tun 
haben, zum Beispiel zum Thema  Versi-
cherungen.  

Wie sind die Kontakte zu den Mietern, 
deren Bäder sie modernisieren? Ganz 
unterschiedlich. Manche sind während 
der Sanierung gar nicht da. 90 Prozent 
sind begeistert! Unfreundlich sind meist 
nur die, die die Sanierung eigentlich nicht 
wollen. Aber selbst von denen sind einige 
hinterher umgeschwenkt, wenn sie das 
fertige Bad gesehen haben. Es gibt aber 
auch ältere, die sich richtig kümmern. Eine 
Dame hat mir viermal am Tag was zu es-
sen gemacht, so dass ich kaum noch zum 
Arbeiten kam! 

Herr Marterstich, was für eine Ausbil-
dung haben Sie? Herr Lippmann ist ge-
lernter Heizungsinstallateur und hat auf-
grund seiner langjährigen Erfahrung auch 
eine Anerkennung als Heizungstechniker 
von der IHK bekommen. Ich bin gelernter 
Werkzeugmacher.  Nach der Wende habe 
ich mich weitergebildet zum Heizungs- 
und Sanitärinstallateur mit Spezialisierung 
im Bereich Kundendienst. Und natürlich 
haben wir beide die Schulungen zum Sys-
tem bei Blome mitgemacht.

Wie sind Sie zu Blome gekommen? Wir 
waren vorher beide bei einem anderen 
Unternehmen angestellt, das Handwerks-
arbeiten für Blome übernommen hat. Als 
unser Arbeitgeber insolvent war, hat Blo-
me uns gefragt, ob wir uns nicht selbst-
ständig machen und weiter für Blome 
arbeiten wollen. Wir haben das finanziell 
durchgerechnet und zugesagt. Seitdem 
sind wir eine GbR. 

Ist Blome Ihr einziger Kunde? Nein, wir 
arbeiten auch für andere Unternehmen. 

Wie viele Bäder haben Sie schon für 
Blome gebaut? Bei mir sind es 328! Dazu 
kommen Strangsanierungen, Outside Pi-
pes und Kelleranbindungen. Wir haben 
auch schon öfter in kleinem Rahmen die 
Bauleitung übernommen und andere 
Monteure angeleitet. Aufgrund unserer 
langjährigen Erfahrungen fragt uns Herr 
Blome bei Neuentwicklungen auch mal 
nach unserer Meinung, wenn es um die 
Praxistauglichkeit geht.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Wir ha-
ben für jede Baustelle einen Anfangs- und 
einen Endtermin, den wir einhalten müs-
sen. In der Regel sind das 14 Tage für 
eine Modernisierung . Normalerweise sind 
wir in sieben bis zehn Arbeitstagen fertig, 
der Rest ist Karenzzeit für Unvorhergese-
henes. Die Arbeitseinteilung macht jeder 
selbst. Klassische Zeiten sind zwischen 
7:30 und 19:00 Uhr. Manche Monteure 
haben kleine Kinder und wollen deshalb 
abends gerne früher zuhause sein, an-
dere arbeiten auch am Wochenende, um 
schneller fertig zu sein  – natürlich im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften und 
nach Absprache mit den Mietern. 

Ein eingespieltes Team: (v.l.) Steffen Marterstich und Uwe Lippmann.



Die Idee klingt simpel, bringt aber große 
Vorteile: Wir haben unsere Container, in 
denen die Bäder zum Einbauort gelie-
fert werden, neu organisiert. Sie werden 
nun so bepackt, dass die Monteure vor 
Ort die einzelnen Bad-Elemente genau 
in der Reihenfolge entnehmen können, 
wie sie auch montiert werden. Außerdem 
werden zusammengehörige Materialien 
mit den gleichen Farben gekennzeich-
net, beispielsweise grün für alles, was 
mit dem Fußboden zu tun hat. Dazu gibt 

Und das sagen unsere Kunden: Werner Brinkmann, Technischer Leiter,  
Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG

„Kurze Umbauzeit und perfekte Monteure“
Für uns ist der größte Pluspunkt, dass 
die Badsanierung mit Blome so schnell 
geht. Im Schnitt dauert sie sieben Tage, 
bei herkömmlichem Verfahren wären 
es drei Wochen. Das ist für unsere Mit-
glieder ein gewaltiger Vorteil. Sie sind 
durchweg absolut zufrieden – nicht nur 
mit dem Ablauf, sondern auch mit den 
Monteuren. Die sind zuverlässig, freund-
lich und hilfsbereit. Auch von den neuen 
Bädern waren die Mieter begeistert, weil 
sie so hell und modern sind. 

Containerlogistik verbessert
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Werner Brinkmann

Thomas Blome, der die Idee mit der Neuorgani-
sation hatte, präsentiert das jetzige Innenleben 
des Containers.

es einen Ablaufplan, in dem nicht nur 
alle Bauschritte aufgelistet sind, sondern 
auch die dazu benötigten Werkzeuge. 

Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstens 
vereinfacht es die Arbeit auf der Baustel-
le erheblich und spart Zeit, da man alles 
sofort zur Hand hat. Außerdem stehen 
noch nicht benötigte Materialien nicht 
mehr im Weg oder müssen unnötig hin- 
und hergeschleppt werden. Zweitens 
können wir in der Fertigung die Kartons 
mit den einzelnen Teilen besser vorbe-
reiten. Drittens bekommen wir von den 
Monteuren jetzt konkreteres Feedback 
dazu, von welchen Materialien sie mehr 
oder weniger benötigen. Und viertens ist 
es nun viel einfacher für neue Monteure, 
sich die Arbeitsschritte zu merken und 
die entsprechenden Teile zu finden. 

„Natürlich gab es vorher auch feste 
Standorte für bestimmte Dinge im Con-
tainer, aber die musste man auswendig 
lernen. Nun ist es einfacher“, so der 
technische Leiter Thomas Blome.

Zusammengefasst: kurze Umbauzeit, 
nur eine Rechnung, perfekte Monteure, 
ordentliches Auftreten, gute Qualität und 
auch im Nachhinein wenig Mängel. Und 
wenn mal etwas ist, wird das prompt ab-
gearbeitet und man bekommt sogar Be-
scheid, dass die Sache erledigt ist. 

Auch kurzfristige Wünsche der Mitglie-
der wurden umgesetzt. Die Zusammen-
arbeit klappt hervorragend und wird fort-
geführt!
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Badmodernisierungsplan in einzelnen Schritten 
im Schulungsraum des Kompetenz-Centers.


